
M isoelten .

Zur Demetrius-Frage.
Von 

I . Garo.
1. Wer war Pseudo-Demetrius I ?  Beiträge zur Quellenkunde und 

Quellenkritik des Jahres 1605 von E u g e n  S c e p k i n .  [Im  Archiv für 
Slawische Philologie, herausgegeben von V. J a g t e . ]  Bd. 19 S . 224—325, 
Bd. 21 S . 99—16*9, 558—606, Bd. 22 S . 321—431. Berlin, Weidmannsche 
Buchhandlung.

2. A l e x a n d e r  Hi r s c h b e r g ,  Dymitr Samozwaniec. Z illustra- 
cyami. We Lwowie, Gubrynowicz i Schmidt. 1898. sDer falsche 
Demetrius. Mit Illustrationen. Lemberg.] IX, 296 S .

3. Lettre de Dmitri, dit le Faux, ä Clement VIII par P. P i e r 
l i n g  8. J. Paris 1898.

4. I .  B a u d o i n  de C o u r t e n a y ,  Die sprachliche Seite des pol
nischen Originalbriefs des falschen Demetrius, an Papst Clemens VIII. 
vom 24. April 1604 (polnisch) in den Abhandlungen der philologischen 
Abteilung der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu Krakau. Ser. ü .  
Tom. 14 p. 183—213.

D ie Lösung des seit drei Jahrhunderten erörterten Dem etrius- 
R ätsels sei nicht hoffnungslos, meint Herr Scepkin. D ie Quellen
kritik brauche nur noch eine letzte Anstrengung zu machen, um gewisse 
Irrtüm er der Überlieferung zu beseitigen und das annähernd größte 
M aß von Wahrheit mit Zeugnissen belegen zu können. Vorläufig  
aber wolle der der Entscheidung sich nahe fühlende Verfasser nur 
die Zuversicht auf die Möglichkeit stärken. D a s  letzte Wort erwarte 
er aus den polnischen Archiven. —  Inzwischen ist nun aber von dem 
sehr verdienstvollen Bibliothekar der Ossoliniana in Lemberg Alexander 
Hirschberg eine ebenso interessante a ls sorgfältige und umfassende
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S tu d ie  über die gesamte Erscheinung des D em etrius veröffentlicht 
w orden, von der m an wohl sagen darf, daß sie das in P o len  vor
handene M ateria l zu erschöpfen scheint. N u r ein unabsehbar zu
fälliger Fund könnte trotzdem die Hoffnung des russischen A uto rs 
zur W ahrheit machen. E rst in dem A nhang zum letzten Kapitel 
seines Werkes konnte H err Scepkin sich noch m it dem des H errn 
Hirschberg in verhältnism äßig untergeordneten Punkten auseinander
setzen. D as  polnische Buch ist m it dem Fleiß und der Akuratesse 
gearbeitet, die w ir an Hirschberg gewohnt sind, aber das erhoffte 
letzte W ort findet sich nicht darin, oder wenigstens n u r in einer Form , 
die von deniv Ende der E rörterungen  wieder in die M itte  zurückwirft 
und weder Scepkin noch sonst jemand sehr befriedigen wird, in der 
Form  einer V erm utung, die nicht mehr „mit Zeugnissen belegbar" 
ist a ls  die M enge anderer V erm utungen, die in der heiklen Frage 
sich schon ans Tageslicht gewagt haben. D ie beiden interessant sich 
ergänzenden Bücher haben verschiedene Tendenzen. Hirschberg legt 
auf die Frage, die Scepkins zw ar nicht einziges, doch Hauptthem a 
ist, weniger Gewicht; er verweist sie vielmehr in ein Anhangskapitel, 
das wohl das am wenigsten befriedigende seines ganzen Buches ist. 
Ih m  liegt am meisten daran, die elf M onate dauernde und tragisch 
endende R egierung des D em etrius zu schildern, wobei er natürlich 
der Untersuchung über die Umstände und Faktoren seines E m por
kommens nicht aus dem Wege gehen kann. Neben den sehr zahl
reichen kleineren neuen Q uellen , die Hirschberg der Forschung zu
geführt hat, verdient besonders das Tagebuch des S ta n is la w  Nie- 
mojewski hervorgehoben zu werden, der auf Veranlassung der Königin 
A nna von Schweden die M arin a  Mniszech begleitete, um die schwe
dischen Kostbarkeiten an den für dergleichen eingenommenen D em etrius 
zu verkaufen. A ls höherer polnischer H ofbeamter kam er mit vielen 
gewichtigen Personen in B erührung  und wurde zuweilen selbst von 
dem Prätendenten  D em etrius in vertrauliches Gespräch gezogen. 
Auch das andere Tagebuch, das Hirschberg in der ursprünglichen 
Fassung herangezogen, das des M artin  Stadnicki, von dem einzelne 
Teile schon durch Turgeniew  veröffentlicht waren, entstammt gleichfalls 
der Umgebung der Mniszech und bezieht sich auch n u r auf die Zeit, 
da die R evolte bereits zu Erfolgen gelangt w ar. V iel wichtiger 
aber noch ist das neugewonnene M ateria l an Briefen und einzelnen 
Dokumenten, die den verschiedensten Sam m lungen entnommen wurden. 
Naheliegend w ar es für Hirschberg ferner, die in den Publikationen
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266 I .  Caro,

der Krakauer Akademie vorhandenen Briefwechsel auszunutzen, deren 
Durchsicht Scepkin auffallenderweise unterlassen hat. Während man 
aber dem Sammeleifer und dem Spürsinn Hirschbergs alle Ehre an
thut, kann man doch zweifeln, ob er ebenso glücklich in der Würdi
gung und Ausschöpfung der Bedeutung seiner Findlinge gewesen sei. 
Nicht bloß als formalen Beweis dafür, sondern wegen seines sach
lichen Gewichts w ill ich ein Beispiel anführen: Ant 15. Februar 1598, 
also etwa ein Lustrum vor dem Auftauchen des Demetrius, erzählt 
Andreas Sapieha, der Starost vou Orsza, der durch Spione und 
Agenten über die Moskauer Vorgänge gut unterrichtet war, in einem 
Briefe, daß Boris Godunow, als seine Chancen für den Zarenthron 
noch sehv fraglich waren, einen dem ermordeten Prinzen ähnlichen 
Jüngling ausgestellt habe, der sich für den wahren Thronerben aus
geben sollte, um unter dieser Strohpuppe thatsächlich selbst die Zaren
gewalt zu behaupten. Durch ein Schreiben Godunows wurde den 
Smolenskern diese ersonnene Thronbesteigung angezeigt. Damit ist 
doch aber blutwenig gesagt, wenn daraus nur die Folgerung gezogen 
wird: also hat Boris Godunow selbst seinen Nebenbuhlern den Weg 
gezeigt, den sie später mit mehr Geräusch und einigem Erfolg gingen. 
Geht denn aber nicht aus diesem seltsamen Versuch vielmehr hervor, 
daß schon im Jahre 1598 die Meinung weit verbreitet war, daß der 
Mord in Uglitsch glücklich von dem Haupte des echten Zarensohns 
abgeleitet, sei? Ja, muß man nicht denken, daß Boris selbst, von 
der Vernichtung desselben nicht absolut überzeugt, Anwandlungen von 
Zweifel hatte? Und ist denn dies schon alles, was Andreas Sapieha 
1598 schrieb? Hat er nicht ganz ausführlich die Rolle und das 
Interesse der Romanow dabei geschildert, derart, daß die ganze Scene
auf dem Wettbewerb um den Thron zwischen Fedor Romanow und
Boris Godunow beruht? Herr Scepkin dringt, wie in den meisten
Stücken, so auch in diese hochbedeutende Quelle viel energischer ein,
aber freilich mit der Gebundenheit von Vorurteil und Tendenz, 
welche in seiner ganzen Studie ihn beherrscht, und vermöge welcher 
er überall da, wo die Bojarenintrigue und namentlich auch die über
aus kunstgemäße Erscheinung der Romanow auftaucht, seinen Scharf
sinn in Ruh setzt. Und doch wird der unbefangene Forscher über 
die Epoche der Wirren der Ansicht sein dürfen, daß, wenn wir wahr
heitsgetreue Memoiren eines der Romanow, namentlich des frommen 
Philaret hätten, wir uns nicht mit der Frage: wer war Demetrius, 
zu befassen hätten. Und zwar fußt diese Meinung nicht bloß auf
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dem Grund der Quellen — diese lassen freilich durch ihre Mannig
faltigkeit und ihre Widersprüche einen zu weiten Spielraum für die 
entscheidende Auswahl —. sondern vornehmlich auf dem Grunde des 
Prinzips: cui prodest.

Die Frage nach der Persönlichkeit des Demetrius wirst Hirsch
berg, wie gesagt, erst am Schluß seines Buches auf, und er beant
wortet sie schlankweg damit, was einige vornehme Polen dem Chro
nisten Bussow zugeflüstert haben, daß er ein Bastard des Königs 
Stephan Bathori gewesen wäre. Die Behauptung ist leicht, der Be
weis aber schwerer, und das Schwerere sucht man bei Hirschberg 
vergebens. E r kann nicht einmal beweisen, daß der tief religiöse 
König Stephan überhaupt einen Bastard gehabt hätte. Denn die 
Ausführung, daß er eine alte und häßliche Frau hätte heiraten müssen, 
ist doch wohl kein Beweis; es gibt solide Leute, die auch in solcher 
Lage sich vor der Produktion von Bastarden hüten.

Ganz anders Herr Scepkin. E r will nicht die ganze geschicht
liche Figur des Demetrius darstellen, er will nur auf dem Wege 
eines „Beitrags zur Quellenkunde und Quellenkritik des Ja h re s  1605" 
feststellen, wer er war. Aber er stellt die Frage so, daß schon ein 
Teil der Antwort in ihr selbst enthalten ist. E r  fragt nicht: wer 
war Dem etrius? sondern „wer w ar Pseudo-Demetrius?" Denn daß 
er ein Pseudanor war, das ist Axiom. Ein Axiom aber beruht auf 
dem Consensus om nium , und dessen glaubt sich Scepkin sicher; 
denn sonst, wollte man annehmen, daß er der echte Zarensohn ge
wesen wäre, so „müßte man zugeben, daß der letzte Sprößling aus 
dem Stamme des heiligen W ladimir dem Papste gehuldigt hätte, und 
daß die Reliquien des jugendlichen M ärtyrers Demetrius gefälscht 
wären; man müßte also in diesem Falle einem großen Teil der 
Bojaren und der Geistlichkeit nicht nur jede Anhänglichkeit an ihre 
Religion, sondern sogar jede mystische Furcht vor den Heiligtümern 
ihrer Kirche absprechen." Allerdings hart! Aber es dürften sich 
doch gar manche finden, die in dem M ilieu der Tage Godunows 
und der Szujski vor solchen Konsequenzen nicht erschräken, auch wenn 
ihr E intritt ganz begründet wäre. — Aber man sieht, mit welcher 
Voraussetzung und mit wie gebundenem Urteil Scepkin an seine 
Untersuchung ging. Selten aber rächt sich dieser Verstoß gegen die 
unerläßlichen Eigenschaften des Forschers so unmittelbar wie hier. 
Fällt denn nicht der ganze Wert und die ganze Bedeutung der von 
dem Verfasser aufgestellten Frage völlig zu Boden, wenn die Alter-
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native zwischen dem echten Zarewitsch und einem unechten von vorn
herein aufgegeben w ird ?  W as liegt daran , w er der M a n n  w ar, der 
R u ß lan d  ein J a h r  lang getäuscht und zum N arren  gehabt hat, wenn 
die Möglichkeit, daß es doch ein M a n n  m it gutem Recht gewesen sein 
könnte, von der Schwelle an schon zurückgewiesen w ird. Lohnt es 
sich, so tiefe, weitläufige, scharfsinnige Untersuchungen darüber an
zustellen, ob der B etrüger ein hergelaufener M önch oder ein her
gelaufener Kosak w a r?

I n  der M ordscene von Uglitsch, in dem furchtbaren V organg 
von 1591 liegt der W urzelknollen des D em etrius-R ätsels. E s  ist, 
a ls  hätten diejenigen, welche jene M ordscenen geleitet uud vollführt 
hatten, ein Bewußtsein davon gehabt. D enn schon vier T age nach 
dem M orde w ird eine Untersuchungskommission au s H erren  der U m 
gebung des B o ris  G odunow  zusammengesetzt, und die „offiziellen Akten" 
geben mit einer Peinlichkeit und Ausführlichkeit die einzelnen Neben
umstände an, die n u r noch von der des H errn  Scepkin übertroffen 
w ird. S e in  Scharfsinn, der auf die E rm ittelung  des wie, wer, w ann, 
wo des „G urgelabschneidens" verwendet w ird, ist bew undernsw ert, 
aber obgleich er über die G laubw ürdigkeit der „offiziellen Akten" 
ganz verständige und sachlich vernichtende Ansichten äußert, so erscheint 
ihm doch das Schlußergebnis, daß keine andere G urgel als die des 
Zarewitsch abgeschnitten wurde, durchaus unanfechtbar. I n  der ent
schieden entgegengesetzte Folgerungen zulassenden E rzählung des eng
lischen H of- und H andelsagenten Je röm e Horsey von dem Nacht
abenteuer des A thanasij N agoi, des B ru d e rs  der Z a rin , sieht der 
V erfasser eine ergänzende Bestätigung der offiziellen Akten. A ber 
läß t denn die unzweifelhaft w ahre M itte ilung  H orseys nicht einige 
unüberwindliche Bedenken stehen? W ir w ollen an der Thatsache, daß 
A thanasij in der Z eit von der sechsten Tagesstunde bis M itternacht 
einen Weg von mehr a ls  100 K ilom eter zurücklegt, nicht weiter mäkeln. 
E r  ru ft dem erschrockenen E ngländer zu, der Zarewitsch ist ermordet, 
die Z a r in -M u tte r  ist vergiftet, die H aare, die N ägel, die H au t fallen 
ihr ab, ein P ag e  ist gefoltert und hat gestanden, von B o ris  gedungen 
zu sein. H ätte nicht Horsey die F rage auf die Lippen treten müssen: 
und das habt ihr alles schon in der kurzen Z eit beobachtet und er
fah ren?  B indet m ir nichts auf. A ber vielleicht w ar Horsey so 
rationalistisch wie unser A uto r und sah in der physiologischen Un
geheuerlichkeit der Gistwirkung n u r einen starken Ausdruck fü r die 
Schilderung der „Seelenerschütterung" der Z arin . Aber denken w ir
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uns, daß statt des Zarewitschs, so, wie T hom as S m ith , auch ein eng
lischer Agent, und der K apitän  M arg ere t in seiner fü r Henry IV . 
von Frankreich bestimmten M em oire erzählen, schon längst ein P open 
sohn untergeschoben, und dieser jetzt durch G odunow s gedungene 
M örder erstochen worden wäre, würde nicht die Z arin  auch etw as 
„Seelenerschütterung" erfahren haben? A ber mehr noch: W enn dort 
in Uglitsch ein so rom anhaftes, aber nach Lage der Verhältnisse doch 
nicht unzweckmäßiges Verwechselungsspiel aufgeführt worden sein soll, 
so w ar A thanasij N agoi, der B ruder der Z a rin , jedenfalls daran  be
teiligt. M ußte  ihm nicht daran  gelegen sein, zum Zweck der V er
bergung des w ahren Sachverhältnisses, die Nachtscene in J a ro s la w l 
aufzuführen? W ar es nicht T eil I I  des S cen ariu m s?  Also aus der 
E rzählung des Horsey ist kein K apital zu schlagen. Anderseits aber 
sind doch der Bericht des T hom as S m ith , den er schon 1605 öffent
lich in London drucken ließ, daß das Uglitscher O pfer ein Popensohn, 
gewesen wäre, und die M itte ilung  des M argere t, der sein Wissen 
gar von G riska O trepiew  selbst haben will, nicht m it bloßen B e
hauptungen des Verfassers aus der W elt zu schaffen. D a ß  T hom as 
S m ith  „ohne Zweifel" nur sich zum S p rach roh r von Ausstreuungen 
B ogdan B ielskis hergegeben habe, müßte doch erwiesen werden, um 
die Freiheit zu zweifeln auszuschalten, und M arg ere t w ar doch, wie auch 
der Verfasser zugibt, kein B lagueur. B leiben also für die Uglitscher 
Schreckensthat außer einigen A bleitungen und A usm alungen wesent
lich a ls  feste Stützen die „parteiisch gefärbten und an Widersprüchen 
reichen offiziellen Akten" der von Wass. Szujski geführten U nter
suchung und die von Wass. Szujski später veranstaltete A usstellung 
der R eliquien des Hl. D em etrius. O b das genügt? —

S e h r  verdienstlich ist, daß Scepkin dem ersten Teil seiner A us
einandersetzungen behufs O rientierung über die allgemeine S itu a tio n  
in R uß land  und Po len  längere A uszüge aus den in D anzig ver
w ahrten polnischen Reichstagsrecessen vorausschickt. D ie „A uffindung" 
dieser Recesse w ar nicht schwer. Durch mich und Sm olka (Abhand
lungen der Krakauer Akademie) ist bereits vor vielen Ja h re n  auf die 
ganze S e rie  der Recesse hingewiesen worden. D aß  Hirschberg dieses 
ihm sehr nahe liegende M a te ria l nicht beachtete, ist auffallend. D en 
thatsächlichen In h a l t ,  die Ä ußerungen der namhaftesten S enato ren  
bringt er aber dennoch bei, aber aus einer anderen Q uelle, au s den 
A ntw orten auf die sog. ep is to lae  d e lib e ra to ria e  des Königs, die 
mit den Reichstagsvoten fast wörtlich übereinstimmen und die in der
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Czartoryskischen Sam m lung sich befinden. Diese Korrespondenz w ar 
wieder Herrn Scepkin unbekannt. Die Senatorenreden im Reichstag 
von 1605 sind allerdings von großem W ert. Fast alle bewegen sich 
in auffallend leidenschaftsloser und gesunder Logik, und die maßvollen 
Ansichten sind um so bemerkenswerter, als sie zu einer Zeit vor
getragen wurden, da Demetrius schon ungemein viel Anerkennung in 
Rußland gefunden hatte. Freilich trau t Scepkin manchem der Herren 
ein doppeltes Spiel zu, was bei Leon Sapieha wohl ganz besonders 
zutreffend sein dürfte. Nun Verhalten sich aber die Danziger Receffe 
zu den sog. D iarien , d. i. den offiziellen Verhandlungsprotokollen, 
deren es leider für die ältere Zeit nur wenige gibt, wie die Olden- 
bergschen Berichte zu den Stenogram m en unserer Parlam ente. S ie  
zeichnen sich aber durch Treue und Verständnis für das sachlich W ert
volle aus und sind in auffallend gutem Deutsch abgefaßt. D a es 
Scepkin noch gelungen ist, Aufzeichnungen über diesen Reichstag von 
einem zur Zeit anwesenden dänischen Gesandten in Kopenhagen auf
zuspüren, und einige Bruchstücke eines wirklichen D iarium s aus einer 
Petersburger Handschrift von Kojalowicz veröffentlicht waren, so 
stellten sich verhältnismäßig reiche M ittel zu Gebote, den In h a lt  des 
Danziger Recesses, sowie die dazu gehörigen Schreiben des Danziger 
Residenten Keckerbarth zu kontrollieren. Aus der ganzen P artie  von 
Zeugnissen aber geht mit Sicherheit hervor, daß das o f f i z i e l l e  
Polen mindestens keineswegs den Bruch der Verträge mit Rußland 
und noch weniger die Entstehung des romantisch-tragischen Findlings
spiels verschuldet hat. Der König freilich, dem in seiner dynastischen 
Begehrlichkeit und plumpen fanatischen Beschränktheit jedes die Wieder
eroberung der schwedischen Krone in Aussicht stellende M ittel gut 
war, der König scheint etwa die Rolle gespielt zu haben, mit der in 
unseren Tagen der englische Kolonialminister bei dem berüchtigten 
Unternehmen des Dr. Jam eson in T ransvaal sich die Anwartschaft 
auf ein abfälliges Urteil der Geschichte erworben hat. E s ist einer 
der nicht allein stehenden Fälle, der einem den Zweifel aufdrängt, ob 
der Schiffbruch Polens wirklich, wie gemeinhin geurteilt wird, durch 
seinen Adel oder nicht viemehr durch seine fast durchweg miserablen 
Könige der letzten Jahrhunderte herbeigeführt wurde.

Die Koterie, welche, um bei dem obigen Vergleich zu bleiben, die 
chartered Company repräsentiert, mußte ja an die Echtheit des 
Prätendenten glauben oder zu glauben heucheln. Die anderen aber 
bezweifeln oder verwerfen sie, keiner wagt eine bestimmte Ansicht
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oder eine Vermutung auszusprechen, wer und was der Prätendent 
wäre. M an erwartet mit Spannung den unterwegs befindlichen 
außerordentlichen Gesandten aus Moskau. Am 10. Februar steht 
dieser vor dem S enat und entledigt sich in russischer Sprache seiner 
„W erbung". Natürlich ist B oris  Godunow nicht im Zweifel, wer 
dieser Demetrius w äre: es ist Griska Otrepiew, der weggelaufene 
verlumpte Mönch. Dasselbe hat der Z a r schon dem Kaiser, dem 
Papst und im September 1604 dem Könige Sigm und geschrieben. Ganz 
so sicher scheint aber Godunow doch nicht gewesen zu sein. Die 
Versionen weichen etwas ab, also der Z a r tastet doch auch etwas im 
Dunkeln. Die Instruktionen für den außerordentlichen Gesandten ent
halten schon Unterschiede von den ersten diplomatischen Kundgebungen, 
und als der Gesandte vor dem Könige stand, schien er schon wieder 
etwas anders informiert zu sein, und im Reichstage hatten die Zu
hörer schon wieder einige Varianten zu hören. — Herr Scepkin 
sticht alle diese kleinen Verschiedenheiten auf, dennoch aber erscheint 
ihm diese Rede des Gesandten von ausschlaggebender Wichtigkeit, aus 
vielen Gründen, und namentlich ist er erfreut, in dem Auszug dieser 
Rede, der in dem Danziger Receß steht, den Vatersnamen des 
Demetrius zu entdecken. Demetr. Rheorowicz heißt er. N irgends 
sonst kommt dieser Familienname vor. Scepkin bemerkt ganz richtig, 
daß unter Rheorowicz gewiß Hrehorowicz — Gregorowicz zu ver
stehen sei. Wenn er aber als andere Denkbarkeit annimmt, daß es 
auch „eine falsche Lesart für Phedrowicz" (Sohn Theodors) sein konnte, 
so hat diese willkürliche Annahme keinen S in n  und keinen Grund, 
und wenn einmal die Möglichkeit einer „falschen Lesart" zugestanden 
wird, dann möchte ich mir erlauben, davon einen anderen Gebrauch 
zu machen. Nämlich: Scepkin kennt den Namen des Gesandten nicht, 
wenigstens nicht genau und nicht vollständig. E r nennt ihn wohl 
hundertmal Postnik Ogarew, während er in Wirklichkeit Posnik — 
und zwar Posnik H r e h o r o w i c z  O garew ^ heißt, und wie üblich 
im Verkehr mit dem Patronymikum bezeichnet wird. Nun steht in 
dem Receß: „Demetrius Rheorowicz, wie er (der Gesandte) in ge- 
nennet." D a aber, wie gesagt, die Bezeichnung Rheorowicz nirgends 
sonst vorkommt, so mochte ich an eine falsche Les- oder Schreibart 
glauben, und daß es heißen soll: „Demetrius, wie Hrehorowicz in

*) S . den Geleit des Zaren für den Gesandten in Archivum  doinu  
Radziwittöw in Scriptt. rer. 8, 234.
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genennet." Allerdings wäre dann der Vatersnamen wie gewonnen 
so zerronnen.

Dem Verfasser geht aber damit noch ein anderes Schifflein zu 
Grunde. I n  allen den Abwandelungen der Angaben des Boris 
Godunow ist das Stabile: Der sich für Demetrius ausgebende Be
trüger ist Griska Otrepiew, der Mönch, der Zauberer, der Kanzlist 
(djak). Ein Versuch, zu erläutern, wie ein solch immerhin subalterner 
Mensch eine derartige Revolution zu bewirken imstande gewesen, 
auf wessen Anstiften und mit welchen Hilfsmitteln er sich empor
gewagt habe, wird gar nicht gemacht. A ll der berechtigten Neugier 
und Frage der Welt ward nur die eine Antwort: Griska Otrepiew, 
der geschorene Sohn eines kleinen Edelmanns, ein Mönch von schlech
testem Ruf. Damit hatte Boris Godunow eine Tradition fixiert, 
die alle offiziellen Urkunden und Akten und alle von diesen abge
leiteten Geschichtskompositionen erfüllte, der zwar das gesamte Rußland 
beim Erscheinen des Demetrius Hohn und Verachtung entgegenbrachte, 
die aber nach seinem Sturz der Naivetät der religiösen und nationalen 
Orthodoxie ganz plausibel schien. Ih r  Ausgang von der scheinbar 
berufensten Stelle sicherte ihr eine ansteigende Autorität, und am Ende 
übte sie eine solche Herrschaft aus, daß die vorzüglichsten russischen 
Historiker, ein Karamsin, ein Solowiew einfach daran festhielten. Da 
war es denn ein kühnes Vorgehen, als der geist- und phantasievolle 
Kostomarow der durch fast drei Jahrhunderte verkalkten Tradition 
gegenüber ausrief: ich sehe ihrer zwei, einen robusteren, grobkörnigen 
und einen feineren, edleren Prätendenten. Mag jener Otrepiew sein, 
der andere ist der Mann des Rätsels. Kostomarow selbst schwankte 
in betreff der Richtigkeit seiner Entdeckung, aber von nun an schlug 
die Forschung neue Wege ein. Der Dualismus wurde zwar be
stritten, aber immer hatte er doch fortan das Übergewicht. Auch 
Scepkin findet diesen Dualismus unwiderleglich. Er denkt sich den 
einen als Impresario, den anderen als Akteur. M it Feinheit und 
Sorgfalt analysiert er die offiziellen Quellen und vergleicht sie mit 
denen fremder Zungen, mit Bussow, der übrigens dieses Doppel
verhältnis schlicht und klar darstellt, mit Mafia, Barezzi, Margeret u. a. 
M it unermüdlichem Fleiß sammelt er alle auf Griska Otrepiew be
züglichen Bemerkungen, Charakteristika, Lebensereignisse, und bald 
wird der Mönch zum proteusartigen Doppelgänger. Es gibt zwei 
Otrepiew, das ist Ergebnis der Scepkinschen Forschung; eine Reihe 
von Merkmalen, die die Quellen angeben und die sich zu einem vollen
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Lebensgang zusammenfügen, ergibt die Gestalt des Otrepiew I, und 
eine andere ebensolche, aber im einzelnen verschiedene, bildet O tre
piew I I . Aber diese Reihen schneiden sich mehrfach an gewissen 
Punkten, also die Lebensbahnen der beiden Otrepiew berühren sich 
und fallen durch zeitweiligen Parallelism us ineinander. Aber wer 
ist dann Dem etrius? Gewöhnlich zwar Otrepiew I I ,  mitunter aber 
auch, wenn es die Not und die Umstände erfordern, Otrepiew I, denn 
sie tauschen zuweilen miteinander die Rollen —  wie die Gauner. — 
Im m erhin  hat der Verfasser noch ein Überbleibsel von Merkmalen, 
das noch ungefähr für die Ausstattung eines Otrepiew I I I  ausreicht, 
aber von diesem wird doch nur gelegentlich Gebrauch gemacht, er 
schwindet bald aus dem Gesichtsfeld.

Ob das nicht doch zu geistreich ist? E s  ist sehr schwer fest
zustellen, was denn eigentlich als der E rlös der Forschung unseres 
Verfassers zu betrachten ist. Bei dem Übermaß von advokatorischer 
Spitzfindigkeit, bei der Sprunghaftigkeit der Beweisführung, bei dem 
Biegen und Beugen der Quellen und dem dann doch wieder leiden
schaftlich verfolgten Bestreben, Frieden und Einklang unter den sehr 
oft diametral sich widersprechenden Berichten herzustellen, kommen gar 
wunderliche Dinge heraus. Den Höhepunkt dieser letzteren Methode 
bezeichnet es schon, wenn er zwar nur verschämt in der Anmerkung, 
aber doch ernstlich der Erwägung unterbreitet, ob nicht gar Demetrius, 
den er doch nach dem Danziger Receß als einen D. Hrehorowicz 
gefunden zu haben glaubt, ein unehelicher S ohn  des Griska =  Hrehor 
Otrepiew gewesen sein könnte. E s wäre Kleinmut, meint der Ver
fasser, diese freilich „allzu grelle Abweichung von gewöhnlichen Vor
stellungen" nicht als Möglichkeit hinzustellen. E r findet, auf die 
Zeitgenossen des D em etrius, die an seine Echtheit nicht glauben 
konnten, habe er den Eindruck von einem „Bastard" gemacht. I n  
einem anderen Wege seiner Betrachtungen kommt der Verfasser bei 
der Vermutung an, daß er ein Bastard des Iw a n  Jwanowicz, d. i. 
des zur Thronfolge berechtigten, aber vorzeitig verstorbenen SohneS 
Iw a n s  des Grausamen oder der einer adligen Konkubine des Zaren 
sein könnte. W arum denn aber eigentlich diese Ja g d  nach Bastarden? 
Weil — und darin stimmen wir Scepkin durchaus zu — nur „eine 
specifische Persönlichkeit" dem B oris Furcht für seine Krone einflößen, 
die Polen und die Jesuiten und den König Sigm und in das gefähr
liche Spiel hineinziehen und namentlich „das unterirdische Rußland", 
d. H. die niederen Schichten aller russischen Gesellschaftsklassen insur-
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gieren konnte. Unter allen aber in Frage kommenden Persönlichkeiten 
war doch sicherlich der echte Zarewitsch die allerspecifischste, und nach 
russischem Eherecht war er doch auch ein Bastard, denn er war der 
Sprößling der siebenten Frau Iwans des Grausamen, und nur die 
Kinder der ersten drei Frauen gelten als eheliche. Doch davon mag 
u.nser Autor nichts hören — schon der Reliquien wegen.

Daß also mit der erneuten Durchsichtung der Quellen für die 
auch nur annähernde Bestimmung des Demetrius nichts gewonnen 
ist, liegt klar zu Tage. Viel fruchtbarer aber ist die Studie des 
Herrn Scepkin für die andere Aufgabe, die er sich gestellt hat, ge
worden, für die Beseitigung von Traditionen, denen Scheingründe zu 
verbreiteter Annahme verholfen haben. Dazu gehört ja die Meinung, 
daß die Revolution ein heimtückisches Werk des politischen Nachbar
staats gewesen wäre. Wie der Verfasser das zurückweist, vielleicht 
sogar allzu rigoros zurückweist, ist schon erwähnt worden. Ebenso 
unbefangen ist er bei der kritischen Würdigung der von den Jesuiten 
stammenden Quellen. Um so auffallender sind aber die nebelhaften 
und schwebenden Gedanken, die er daran knüpft. „Für wahr und 
aufrichtig hallen wir die Nachrichten, welche die Mitglieder des 
Ordens veröffentlicht haben, aber um so weniger können wir alles 
dasjenige verschmerzen, was sie noch mit Erfolg über die Abstam
mung und die ersten Schritte des Pseudo-Demetrius zu ermitteln 
imstande gewesen wären; indessen bleiben sie leider blind oder stumm 
gegenüber der vulgären historischen Realität (?), die hinter der ideellen, 
staatsmännischen „Wahrheit" der römischen Kurie verborgen war" 
Dunkel ist der Rede Sinn, und ebenso dunkle Andeutungen schwimmen 
mehrfach in dem Buche umher, daß das Protoplasma der russischen 
Wirren in Rom im Zusammenhang mit den „Weltherrschastsplänen 
der katholischen Kirche" zu suchen wäre. Dieses Gerede ist schon alt 
und wegen seiner Bequemlichkeit auch viel geglaubt. I n  keiner der 
Ausführungen des Autors findet es eine Stütze und in seinem End
ergebnis wird es geradezu desavouiert. Die Kirche, beziehentlich die 
Jesuiten sind nicht an den Abenteurer herangetreten, sondern der 
Abenteurer an sie. Ob sie seine Abstammung hätten ermitteln können, 
wissen wir nicht; daß sie aber sich nur an der ihnen anvertrauten 
Beichte hielten, und daß sie diese, was auch ihr Inhalt gewesen sein 
mochte, nicht in den kochenden Strudel der russischen Wirren hinein
schleuderten — ich weiß nicht, ob sie ob dieser Zurückhaltung klagbar 
sind. Gewiß, sie kommen dem sich ihnen anbietenden Proselyten mit
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unverhohlener Befriedigung entgegen, sie freuen sich über die übrigens 
von ihnen nie überschätzte Perspektive, daß der seit den Tagen des 
Konstanzer und besonders des Florentiner Konzils gehegte Traum  
der Kirchenunion sich erfüllen könnte, sie freuen sich, sie bringen der 
Chance Opfer —  wer kann es ihnen verargen? — es ist ihr Beruf. 
Selten nur ist bei den Haupte und Staatsaktionen, an denen die 
Jesuiten beteiligt sind, so wenig vom Geruch des Fanatism us zu spüren 
a ls  in dem Demetrius-W irrsal. I m  M unde des Verfassers, der die 
Ansicht vertritt, die furchtbare Umwälzung, die sich an den Namen 
Dem etrius knüpft, wäre nicht sowohl eine Bojarenintrigue um die 
Erbschaft des Throns als vielmehr eine aus den tiefsten Gründen 
des empörten Volkstums und der Klostergeistlichkeit heraufgespülter 
W irbel gewesen, nimmt sich der Hinweis auf die Weltherrschafts- 
begehrlichkeit der römischen Kurie recht wenig logisch und harmonisch 
aus. F ü r so hochragende P läne und Interessen würde sich die Kirche 
einen garantierteren Akteur ausgesucht haben als einen etwas polnisch 
gefirnißten und von socinianischen Lehren angesäuerten Großrussen.

Denn ein Großrusse — kein Pole —  kein Jesuitenphantom —  
w ar Demetrius.

Während nämlich die beiden Autoren, Scepkin und Hirschberg, 
das Erscheinen ihrer Bücher vorbereiteten, veröffentlichte P a ter P ie r
ling, dessen Verdienste um die Bereicherung der Dem etrius-Litteratur 
bekannt sind, ein sehr sorgfältiges Faksimile des polnischen, eigen
händig von Demetrius an den Papst geschriebenen Briefes. Den 
ungefähren In h a lt  kannte man ja aus der dem O riginal beigelegten 
Übersetzung des P a ter Sawicki, die Pierling schon 1878 heraus
gegeben hat. Diese ist aber sehr frei und durch Zusätze verunstaltet. 
D aß der päpstliche N untius Rangoni bei der Abfassung des diplo
matisch feinen und berechnet rührenden Briefes mit seinem' Ausdruck 
von Demut und Bescheidenheit und einem dennoch hervortretenden 
Bewußtsein dessen, was ein präsumtiver In h ab er des Zarenthrons 
bedeutet, zu Gevatter gestanden hat, ist in dem Schreiben selbst an
gedeutet. M an versteht aber sehr wohl, warum der N untius darauf 
bestand, daß dieser Wechsel auf eine Unterwerfung R ußlands unter 
den päpstlichen P rim at von Demetrius eigenhändig geschrieben werde, 
damit, wenn er sein W ort nicht hielte, dieses Zeugnis dem russischen 
Volke vorgelegt werden könne — behufs Erfüllung —  oder zum 
Sturze des Ausstellers. P . Pierling fand den Brief im Archiv der 
Kongregation del Sio. Offitio. — F ür die Graphologie welche herr-
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liche Aufgabe! Ob ihr wohl jemals schon, seitdem sie systematisch 
betrieben wird, ein so ernster und bedeutungsvoller Gegenstand vor
lag? D as Graphische mit seinen Schnitzern und Willkürlichkeiten, 
mit seiner Rechtschreibung und Falschschreibung —  alles ist unmittel
bare Emanation der Persönlichkeit. Hier haben wir einmal ein 
Zeugnis, das weder vom Parteiinteresse, noch von Rücksichten des 
S tandes, noch von irgend etwas anderem als der Person des Schrei
benden bestimmt wird. Und da zeigt denn gleich das erste Laut
zeichen, daß der Schreiber nicht ein Po le  ist, der russisch gelernt hat, 
sondern ein Russe, der das Polnische sich angeeignet hat. Von den 
vielen Slawisten und Historikern, deren Federn die Publikation P ie r
lings in Bewegung gesetzt hat, hebe ich die mir vorliegende Unter
suchung des Linguisten I .  Baudoin de Courtenay hervor, der mit 
musterhafter Genauigkeit thatsächlich jeden einzelnen Buchstaben auf 
jede Weise, graphisch, grammatisch, individuell und im Zusammen
hang, jedes W ort und jeden Satz nach W ahl, Bau, Fassung, O rd
nung, geprüft hat. E r  kommt zu dem Ergebnis: das hat ein G r o ß 
r u s s e  geschrieben, der zuerst kirchenslawisch schreiben und alsdann 
polnisch sprechen und schreiben gelernt hat und dabei auch der latei
nischen Schreibweise nicht fremd geblieben ist. Z u einem ähnlichen 
Urteil gelangt auch Ptaszhcki in Petersburg, nu r daß er die M ög
lichkeit, daß auch ein Weißrusse so geschrieben haben könnte, nicht 
ganz ausschließt. Herr Baudoin widerspricht dem mit aller E nt
schiedenheit.

Schwerlich dürfte Herr Scepkin am Ende seines Buches noch 
die Zuversicht gehegt haben, die er am Anfang desselben in betreff 
der Lösung des Dem etrius-Rätsels aussprach. Wenn die Quellenkunde 
und die historische Kritik jene letzte Anstrengung, die seiner Ansicht 
nach zur möglichsten Enthüllung des Geheimnisses nur noch nötig 
sein soll, machen wollen, dann wäre nur zu wünschen, daß nicht 
wieder Durchwühlung der Quellen mit Untersuchung und kritischer 
Sonderung verwechselt wird, und daß der Forscher nicht in den 
Einzelheiten ertrinkend die B ahn zum Ziele verfehlt. D as Ziel selbst 
ist schon prekär genug.
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